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ANERKENNUNG

Das Jahr 2019 war ein ausserordentlich bewegtes 
und teilweise auch turbulentes Jahr für das APHW. 
Der Wechsel im Stiftungsrat mit neuen Mitgliedern 
und einem neuen Präsidenten und der Wechsel in 
der Geschäftsleitung haben naturgemäss einen neuen 
Führungsstil, andere Prioritäten und damit andere Per-
spektiven mit sich gebracht, an welche sich die Mitar-
beitenden erst einmal gewöhnen mussten.
Die ambitionierten wirtschaftlichen Ziele und der lau-
fende Organisationsentwicklungsprozess stellten die 
neue Co-Leitung, das Kader und alle Mitarbeitenden 
vor zusätzliche sehr grosse Herausforderungen. Das in 
der kurzen Zeit bis Ende Jahr Erreichte kann sich sehen 
lassen und zeigt eindrücklich, dass das APHW auf dem 
richtigen Weg ist. Neue Perspektiven bieten also auch 
neue Chancen.

GESCHÄTZTER LEBENSORT

Perspektiven zu wechseln heisst nicht, das Ziel aus den 
Augen zu verlieren. Bei allem Wandel wollen wir nicht 
vergessen, dass das APHW in erster Linie ein attraktiver 
Wohn- und Lebensort für seine Bewohnerinnen und 
Bewohner sein soll. Selbstbestimmung, Individualität 
und Autonomie gehören unabdingbar zu einem guten 
Leben bis ins hohe Alter. Daran ändert sich grundsätz-
lich auch bei Pflegebedürftigkeit nichts, obschon viel-
leicht die eine oder andere Einschränkung hingenom-
men werden muss. Umso wichtiger wird dann, dass 
wir den Bewohnerinnen und Bewohnern mit Würde, 
Respekt und Achtsamkeit begegnen.

UNTERNEHMERISCHE SICHT

Das APHW ist gleichzeitig ein Unternehmen, welches 
durch gesetzliche und betriebliche Vorgaben geregelt 

wird. Es unterliegt den Zwängen der Nachfrage, der 
Konkurrenzfähigkeit, aber auch der Kostenkontrolle und 
Personalplanung. Für die Mitarbeitenden ist das APHW 
ein Arbeitsplatz der ihre legitimen Bedürfnisse berück-
sichtigen muss, um attraktiv zu bleiben. Entsprechend 
komplex wird die Organisation. 

Sich in die Lage der Anderen zu versetzen, kann neue 
Herangehensweisen oder Lösungswege für den Um-
gang mit Situationen eröffnen. Der Perspektivenwechsel 
hilft, unsere Betriebsorganisation und unsere routine-
mässigen Arbeitsabläufe kritisch zu hinterfragen. Auch 
wenn wir im Alltag nicht immer alle Aspekte einer Si-
tuation berücksichtigen können, kann ein Perspektiven-
wechsel helfen, offener für andere Wahrnehmungen zu 
sein und achtsamer zu handeln.

Die Gemeinde Wattenwil hat das Thema Alter mit 
dem Projekt «Lebenswertes Wattenwil für Seniorin-
nen und Senioren» zu einem Entwicklungsschwerpunkt 
gemacht. Ziel ist, unter aktiver Mitwirkung der Senio-
rinnen und Senioren deren Bedürfnisse zu erfassen, 
und deren Lebensqualität zu steigern. (Also auch hier 
ein Perspektivenwechsel).

Das APHW macht aktiv am Projekt mit, um seine Rolle 
und sein Angebot für temporär oder dauernd pflege-
bedürftige Menschen im Alter in Zukunft noch besser 
auf die Bedürfnisse in der Region ausrichten zu können. 
Ziel wird auch sein, in enger Zusammenarbeit mit an-
dern Institutionen für das Alter und die Pflege, den alten 
Menschen in jeder Lebenslage die passende Hilfestel-
lung und nach Möglichkeit ein passendes Angebot in 
der Region zukommen zu lassen.

Ueli Zimmermann | Stiftungsratspräsident
Alters- und Pflegeheim Wattenwil 
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  MIT NEUEN SICHTWEISEN CHANCEN ENTDECKEN



NEUE CO-GESCHÄFTSLEITUNG

Das prägendste Ereignis des Alters- und Pflegeheims 
Wattenwil im Jahr 2019 war die Einführung einer 
Co-Geschäftsleitung. Zwar waren Dorothée Hofstetter 
und Thomas Bracher bereits vorher Teil des erweiter-
ten Führungsteams gewesen. Aber die Übernahme 
der Führungsverantwortung für einen Gesamtbetrieb 
bringt zwangsläufig einen Perspektivenwechsel mit 
sich. Dieser wird auch geprägt durch den Rucksack, 
den Menschen mit sich bringen. Während Dorothée 
Hofstetter als Leiterin des Fachbereichs Pflege und Be-
treuung klar den Fokus auf den Kernbereich der Dienst-
leistung mitbringt, schärft Thomas Bracher als Leiter des 
Fachbereichs Finanzen und Services den Blick auf die 
Wirtschaftlichkeit des Betriebs. Das eine ist ohne das 
andere nicht möglich.
Eine Co-Geschäftsleitung bedingt mehr Koordination 
und Absprache. Das Arbeiten im Team erhöht aber 
auch das Verständnis für die Perspektive des jeweils 
anderen Standpunktes. Und als Team verstehen die 
zwei nicht nur primär sich beide, sondern alle Fachbe-
reichsleitenden und letztlich alle Mitarbeitenden. Diese 
sollen in Prozesse mit einbezogen werden, Verantwor-
tung wird delegiert und alle Mitarbeitenden sollen als 
Gesamtteam auftreten und als solches wahrgenommen 
werden.
Eine Perspektive kann man vereinfacht auf zwei ver-
schiedene Arten ändern. Entweder man wechselt den 
Ort der Betrachtung oder am gleichen Ort den Fokus, 
wie das die beiden Bilder zu diesem Beitrag verdeutli-
chen. Wir können das Gebäude von hinten betrachten. 
Das Gleiche kann man im Innern oder bei den Prozes-
sen tun. Genau so, wie die Co-Geschäftsleitung den 
Blickwinkel eben von verschiedenen Seiten aus hat. 
Man kann aber die Gebäude auch immer von der glei-
chen Seite aus betrachten, aber den Fokus von den 

Frau Johanna Gäggeler besuchte im Gehörlosenheim 
in Wabern die Schule. Sie wohnte zusammen mit ihrer 
Schwester Hedwyg bis zum Tod ihrer Eltern zuhause. 
Danach wohnten die beiden Schwestern alleine zusam-
men. Die Hausarbeit haben sich die beiden aufgeteilt, 
Johanna putzte und strickte, ihre Schwester kochte.
Am 16. Juli 1990 ist sie zusammen mit ihrer Schwester 
ins APHW eingetreten. Sie hatten getrennte Zimmer, 
spielten aber oft und gerne Stunden lang zusammen 
und mit einer anderen Bewohnerin ihr Lieblingsspiel: 
Eile mit Weile. 
Johanna Gäggeler las auch bis ins hohe Alter immer 
die Zeitung und hat sich lange selbständig im Rollstuhl 
fortbewegt.

Blüten im Vordergrund auf das Gebäude im Hinter-
grund scharf stellt. Auch das funktioniert bei Abläufen im 
Betrieb, indem man Prozesse auseinander nimmt und 
sich nacheinander auf verschiedene Teilaspekte eines 
Problems konzentriert.
Alle Beteiligten des Betriebs sind aufgefordert, diesen 
Perspektivenwechsel immer wieder vorzunehmen. Sei 
es, um das eigene Handeln kritisch zu hinterfragen, 
oder um Verständnis für die Anliegen der anderen im 
Team zu erhalten. Das passiert natürlich nicht von heu-
te auf morgen und zur Umsetzung dieses Konzepts 
braucht es auch Hilfsmittel.
Dazu wurde als erstes ein neues Kommunikationskon-
zept erstellt, Regeln für eine offene Feedbackkultur fest-

gelegt und ein Sitzungsleitfaden verfasst. Die Umsetzung 
erfolgt laufend und es sind natürlich alle gefordert.

ZUKUNFTSPERSPEKTIVE

Nach einem wirtschaftlich schlechten 2018 wollte die 
Geschäftsleitung den Fokus klar nach vorne richten. 
Das Menschliche soll weiterhin im Mittelpunkt allen 
Handelns stehen. Die Wirtschaftlichkeit darf aber nicht 
aus den Augen verloren gehen. Bereits wurden viele 
Massnahmen ergriffen, um das Verhältnis zwischen Ein-
nahmen und Ausgaben wieder ins Lot zu bringen. Wie 
die Zahlen zeigen, ist der Weg der richtige, das wirt-
schaftliche Ziel aber noch nicht erreicht. Da ist man bei 
den anderen Zielen bereits viel weiter.  Das APHW soll 
nämlich mit seinem Angebot weit ins Gürbetal strah-
len und die Rückmeldungen sind entsprechend positiv. 
Natürlich sind auch glückliche und zufriedene Bewoh-
nerinnen und Bewohner nach wie vor das Hauptziel, 
an dem alle Mitarbeitenden Tag für Tag arbeiten. Und 
die richtigen Rahmenbedingungen für engagierte und 
motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ein 
weiterer Hauptfokus in der Perspektive der Geschäfts-
leitung.

MERCI

Der neuen Co-Geschäftsleitung ist es ein grosses An-
liegen, den Mitarbeitenden für die tolle Unterstützung 
herzlich zu danken. Der Dank geht aber auch an den 
Stiftungsrat für das entgegengebrachte Vertrauen. Und 
nicht zuletzt gilt der Dank allen Angehörigen, den Part-
nern und den Lieferanten für die angenehme Zusam-
menarbeit.

Dorthée Hofstetter | Thomas Bracher
Co-Geschäftsleitung Alters- und Pflegeheim Wattenwil 

  PERSPEKTIVENWECHSEL IM DOPPELPACK

  JOHANNA GÄGGELER – 30  JAHRE BEWOHNERIN APHW

Weil die Kommunikation schwierig war, schrieb sie ihre 
Wünsche jeweils auf, so konnte gegenseitig kommu-
niziert werden. Johanna Gäggeler hielt sich immer viel 
im Zimmer auf, kam früher aber auch gerne mal auf 
einen Spaziergang nach draussen. Aufgrund des Alters 
ist jetzt nicht mehr so viel möglich. 
Vor fünf Jahren feierten wir ihre 25 Jahre APHW zu-
sammen mit den anderen Bewohnerinnen und Be-
wohnern vom Niesenblick und mit ihrer Nichte. Diese 
kommt sie immer wieder besuchen, worüber sie sich 
jedes Mal freut. Wir gratulieren herzlich zu dem lang-
jährigen Jubiläum als Bewohnerin.

Heidi Umbricht | Mitarbeitende Aktivierung



Hundert Jahre – ein langes Leben. Wer heute 100 Jahre 
alt ist, wurde kurz nach Ende des Ersten Weltkrieges 
geboren, erlebte als junge Erwachsene den Zweiten 
Weltkrieg. Kämpfte für die Gleichstellung der Frau, lern-
te die verrücktesten Erfindungen kennen und gewöhnte 
sich an die unterschiedlichsten Kleiderstile.
Bethly Tschanz- Spieler, geboren 1920 in Merligen und 
auch dort aufgewachsen. Sie hatte einen älteren und 
einen jüngeren Bruder. 1967 heiratete sie und lebte mit 
ihrem Ehemann 20 Jahre in Toffen. Zehn Jahre arbeitete 
sie als Köchin und dann zwanzig Jahre als Schuhverkäu-
ferin. Ihre humorvolle Art begleitet sie das ganze Leben 
und erheitert noch heute ihr Umfeld.
Frau Tschanz beginnt das Interview mit einem Lächeln 
und fragt, was ich in der Schule am liebsten gehabt 
habe. Als ich mit Zeichnen antworte, meint sie, bei ihr 
seien es die Pausen und Ferien gewesen.

Frau Tschanz, schon bald feiern Sie Ihren 100. Ge-
burtstag. Wie fühlen Sie sich?
Gut aber ich höre nicht mehr so gut. Mir gefällt es hier 
und ich bin froh, dass ich ein Einzelzimmer habe.

Sie können auf ein langes Leben zurück schauen, 
gab es Momente in ihrem Leben an die Sie noch oft 
denken?
An meine Jugend am Thunersee dem «Lake of Thun» 
Ich habe jeweils mit einer Angelrute gefischt, ich habe 
auch was gefangen. Und an die Heirat mit meinem 
Mann denke ich gerne zurück.

Was gibt es sonst noch schönes, an das Sie sich noch 
gerne erinnern?
Die fünf Jahre Sekundarschule in Sigriswil und dann 
mein Welschland Jahr in Lausanne. Das war eine schö-
ne Zeit. Die Natur habe ich immer schon gemocht. 
Am liebsten, wenn ich mit dem Rad unterwegs war 
oder später, wenn ich mich fahren lassen konnte mit 
dem Auto. Ich war ein Schlitzohr das war prima. Ich 
habe so viel Schönes gesehen, aber man sieht halt auch 
Trauriges.

  100 JAHRE BETHLY TSCHANZ-SPIELER – EIN LANGES LEBEN

  MARGRITH MÜLLER – SEIT 40 JAHREN TREUE MITARBEITERIN

Durften Sie einen Beruf lernen oder ausüben?
Ja gelernt habe ich das Kochen, war dann aber 20. Jahre 
als Schuhverkäuferin in Thun bei Lehmann. Früher ver-
kaufte ich Holzböden , oder auch keine Schuhe , weil 
viele barfuss liefen. Heute müssen es gute Schuhe sein.

Was haben Sie von Ihrem ersten eigenen Geld gekauft?
Vermutlich «Güetzi» die mochte ich immer gerne, oft 
habe ich sie auch selber gebacken. Ich habe sowieso 
immer gerne gebacken.

«Früher war alles besser», was denken Sie zu diesem 
Spruch?
Weiss nicht, es war einfach anders. Früher hat man 
einfacher gelebt und war mit weniger zufrieden. Ich 
war und bin froh in der Schweiz leben zu dürfen. Auch 
die Natur hat sich verändert. Ich finde die Leute sind 
heute viel verwöhnter und grösser. Ich habe manchmal 
das Gefühl, dass es mehr Hunde als Kinder hat. Früher 
hatte jede Familie viele Kinder. Früher konnte man auf 
einer Bank sitzen und die Autos zählen. Da kam in einer 
Stunde etwa ein Auto, heute sind es so viele.

Diese Entwicklung betrifft auch die Technologie. 
In den letzten 100 Jahren wurde vieles entwickelt, 

erfunden und neu produziert. Gibt es etwas, wo 
Sie finden, das hat Ihr Leben einfacher gemacht?
Das war das Bügeleisen, aber erst das, das nicht mehr 
mit Kohle betrieben wurde. Abgewaschen habe ich 
immer von Hand.

Oft treffe ich Sie mit einer Wärmeflasche im Arm an. 
Was hat es damit auf sich?
Das ist mein Freund. Wenn man alt ist hat man nicht mehr 
so warm. Ich liebe die Bettflasche die gibt mir schön warm.

Zum Abschluss drei Wörter und ihre spontanen Ge-
danken dazu. 
100: Das hätte ich nie geglaubt aber man wird heute 
halt älter, auch wegen der Medizin. Früher ging man 
nicht so schnell ins Spital heute ist ja sogar eine Kran-
kenversicherung obligatorisch.
Gesundheit: Ein Geschenk 
Liebe: Passati

Liebe Frau Tschanz, ich bedanke mich ganz herzlich 
für das Interview und wünsche Ihnen von Herzen alles 
Liebe und Gute.

Interview: Barbara Krebs | Leitung Aktivierung

Der 100. Geburtstag wurde in der Coronazeit mit viel Distanz aber umso mehr Herzlichkeit gefeiert

1971 wurde das Spital Wattenwil eingeweiht, in dem 
Margrith Müller ihre Arbeit begann. In den Achtziger-
jahren kam dann der Bau des Altersheims dazu und im 
Spital wurde eine Abteilung für Langzeitpflege eingerich-
tet. 1993 wurde die Geburtenabteilung geschlossen. 
2000 wurde dann das Spital geschlossen und fortan als 
Pflegeheim weitergeführt.

Margrith Müller ist mit drei Brüdern in Oberbütschel 
bei Rüeggisberg aufgewachsen. Sie erlernte den Beruf 
der Bäuerin. Im Juli 1979 begann sie ihre Tätigkeit im 
OP vom Spital Wattenwil, bei Dr. Albrecht.
1985 heiratete sie und wurde Mutter von einem Sohn 
und einer Tochter. Mit ihrem Ehemann wohnt sie in 

Längenbühl im selber gebauten Haus. Nun ist sie be-
reits Grossmutter von drei Grosskindern.

Du kannst auf eine lange Arbeitszeit im APHW zu-
rückschauen. Gibt es Momente, an die du dich noch 
gerne zurück erinnerst?
Die Zeit im OP war eine sehr schöne und lehrreiche 
Zeit. Ich war auf der Chirurgie und als ich dann Nacht-
wache machte, kam noch die Abteilung mit den Babys 
dazu. An einer Operation, an der sonst kein Assistent 
da war, durfte ich bei einem Karpaltunnelsyndrom assis-
tieren. Das ist mir in sehr guter Erinnerung geblieben. 
Eine sehr schöne Zeit war auch, als Hanni Blatter Ober-
schwester war, mit der ich im selben Dorf aufgewach-



Im Jahr 2019 stiessen mit Regula Feldmann und Christine Schmid zwei Fachfrauen neu 
zum Stiftungsrat der Dr. Ludwig Meyer-Stiftung. Regula Feldmann ist Leiterin Pflege im 
Medizinbereich Stadt/Land der Inselgruppe. Christine Schmid ist Leiterin Direktion Pflege 
der Lindenhofgruppe. Die beiden Frauen ergänzen mit ihrem Fachwissen den Stiftungsrat 
in seiner Aufsichtsfunktion. Der Stiftungsrat setzt sich aktuell folgendermassen zusammen:

Ulrich Zimmermann Präsident
Dr. med. Hans Ulrich Albrecht Vizepräsident
Regula Feldmann Mitglied
Dr. iur. Gian Sandro Genna Mitglied
Martin Gyger Mitglied
Christine Schmid Mitglied
Kaspar Ryser Sekretär Stiftung

Nach einem Defizit von über einer Million im Jahr 2018 mussten Massnahmen ergrif-
fen werden, um einerseits die Kosten in den Griff zu bekommen und andererseits die 
Ertragslage zu verbessern. Auch dazu brauchte es einen Perspektivenwechsel, um die 
Zukunft des APHW langfristig zu sichern. 

Dieser Perspektivenwechsel schlägt sich auch in den Zahlen nieder. Mit einer deutlichen 
Steigerung im zweiten Halbjahr 2019 konnte das Geschäftsergebnis gegenüber dem 
Vorjahr massiv verbessert werden. Der Co-Geschäftsleitung gelang es, mit grosser 
Unterstützung der Mitarbeitenden, den Umsatz zu steigern, die anspruchsvolle Kosten-
struktur zu optimieren und damit einen wichtigen Grundstein für die Zukunft zu legen.

Die Personalsituation und die Budgetzahlen stimmen sowohl den Stiftungsrat, wie 
auch die Geschäftsleitung des APHW zuversichtlich, die Zukunft des Heims langfristig 
als eigenständige Institution und bedeutenden Arbeitgeber in der Region nachhaltig 
sichern zu können.

ERGEBNIS IN ZAHLEN

Erfolgsrechnung Betrieb in CHF 2018 2019
Ertrag  9’040’547  9’483’523 
Aufwand 10’066’746   9’671’022 
Betriebsergebnis (nach Rückstellungen) -1’026’199  -187’499 
     
Ø Pflegestufe 5.64 6.04

BEWOHNERINNEN UND BEWOHNER

Belegung per 01.01. 2018 2019
Frauen 71 69
Männer 16 15
Total per 01.01. 87 84

Austritte nach Übergangspflege oder Kurzzeitaufenthalt  28 26
Übertritt in eine andere Institution 7 11
Verstorben 42 25
Total Austritte  77 62

Eintritte Frauen 47 45
Eintritte Männer 27 23
Total Eintritte  74 68

Belegung per 31.12.  
Frauen  69 72
Männer 15 18
Belegung per 31.12. 84 90
 
Ø Alter  86.1 85.8

PERSONAL

Stand 31.12. 2018 2019
Anzahl Personal  135 134
davon Anzahl Lernende  11 12

Stellenprozent pro Bereich    
Administration  6.4 4.3
Aktivierung  2.15 2.35
Betreuung und Pflege 51.8 52.75
Gastronomie (Küche und Café NB) 13.0 12.8
Hauswirtschaft (Reinigung und Wäscheversorgung) 9.5 9.6
Technischer Dienst 2 2
Total 100%-Stellen 84.85 83.80
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sen bin. In dieser Zeit durfte ich meine Tochter manchmal mit auf die Nachtwache 
nehmen. Was ihre spätere Berufswahl als Krankenschwester beeinflusste.

Wann hast du dann auf die Nacht gewechselt?
Nach der Geburt des ersten Kinds wechselte ich auf die Nachtwache und bin dann 
auch immer dort geblieben. Als die Kinder noch nicht zur Schule gingen, verbrachten 
wir den Sommer jeweils auf der Alp Helboden ob Krattigen. Dafür machte ich auf dem 
Hondrich noch den Käserkurs. Elf Sommer lang waren wir dort. Mit den Kindern war 
es dann immer praktisch, als Nachtwache zu arbeiten. 

Mir ist zu Ohren gekommen, dass in der Nacht viel gelacht wird. Ist das so?
Eigentlich schon, im Nachtwach-Team geht es sehr kameradschaftlich zu und her. Es ist 
ein eingespieltes Team. Eine lustige Geschichte war zum Beispiel, als wir im Spital eine 
Person hatten, die mit einem Bauchgurt in der Nacht fixiert wurde und diese dann mit 
der Matratze am Rücken im Gang stand. 

Heute arbeitest du 40%, war das schon immer so?
Bevor die Kinder kamen,  arbeitete ich immer ein grösseres Pensum, nach der Geburt 
der Kinder waren es dann immer die 40%.

Gab es Momente, wo du lieber einen anderen Beruf ausgeübt hättest?
Eigentlich nicht, die Arbeit mit den Menschen habe ich immer gerne gemacht und das 
ist auch heute noch so. Ich möchte auch nicht auf den Tagesdienst zurück.
Prägend waren allerdings die Jahre 2008–2016, als meine Mutter als Heimbewohnerin 
hier war, was nicht immer einfach für mich war.

Ich stelle mir das schwierig vor in der Nacht zu arbeiten, wenn man dann so aus 
dem Schlafrhythmus raus kommt. Wie machst du das?
Wenn ich vor der Nacht am Nachmittag schlafen kann und nach der Nacht am Morgen 
bis am Mittag ist das kein Problem. Ich bin eher ein Nachtmensch und so macht mir das 
nichts aus. Wenn ich aber nicht vorschlafen kann, bin ich um 4 Uhr doch sehr müde.

In den letzten 30 Jahren hat sich die Berufswelt stets entwickelt. Gibt es etwas das 
deine Arbeit veränderte? 
Eigentlich nicht gross. Einfach das Klientel hat sich verändert. Seit dem Pflegeheim ist es 
etwas weniger abwechslungsreich. Im Spital war kein Tag gleich auch von den Patienten her.

Zum Abschluss drei Wörter und deine spontanen Gedanken dazu.
Vierzig: Ich vergesse nie, wie Philipp Stucki an meinem 40. Jubiläum kam und sagte, er 
müsse nun mal schauen wer das sei, die schon so lange bei uns arbeite und ich dann 
antwortete: «Ja, ich bin die alte Schachtel!»
Nacht: Das ist einfach so, ich bin ein Nachtmensch und ich hatte nie Schwierigkeiten 
in der Nacht zu arbeiten.
Gespenster: Also ich bin froh das ich nie alleine Nacht machen musste. So alleine Nacht 
machen das wäre nicht mein Ding.

Ich danke dir für das Interview und wünsche dir noch viele schöne Berufsmomente.

Interview: Barbara Krebs | Leitung Aktivierung


